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welche sich, aus unserer ursprünglichen Einführung des • Kraftbegriffes."" beziehungsweise aus der Gleichung (3) ergeben*).
Bafs die lebendige Kraft bei der fcräftefreien Bewegung des Punktes konstant bleibt (dT=(f) und daXs ihre Änderung bei der durch äufsere Kräfte beeinflufsten Bewegung gleich der von diesen Kräften geleisteten Arbeit wird (dT=dÄ), ist eine unmittelbare Folge aus unseren obigen Imptilss'atzen I) und II).
Die Gleichungen (7) oder die äquivalenten Gleichungen (7') 'geben' uns Beziehungen zwischen dem Vektor der Geschwindigkeit, dem Vektor des Impulses und dem Ausdrucke der lebendigen Kraft, welche wir folgendermafsen gemeinsam in Worte fassen:
Die Imptäs-(&esdiwindigT^                                  die nach den Ge-
$chwinäigkeits-(Im]wls-)Kom              genommenen partidlen Differential-
quotienten der lebendigen Kraft, wobei wir die letztere als Funktion der CrescÄ^M^^                                                           denken.
Den Gleichungen (7) bez. (7') stellt sich ein zweites Gleichungs-tripel an die Seite, welches angiebt, wie der Impuls durch die äufseren Einwirkungen abgeändert wird. Dieses Gleichungstripel ist nur der analytische Ausdruck des in dein Satze II. ausgesprochenen Gesetzes. Wirkt auf unseren Punkt die kontinuierliche Kraft (X, T, Z), so haben wir offenbar nach II bei Benutzung rechtwinkliger Koordinaten:
-^T~~>     -3r—     ,     -fi-.
Die Formeln (7), (8) und (9) sind die sehr beJcannten fundamentalen Gleichungen der Punktmechanik in rechtwinkligen Koordinaten. —
Wir wollen uns nun fragen, wie sich diese Gleichungen ändern, wenn wir statt der rechtwinkligen Koordinaten irgend welche allgemeine Koordinaten einführen.    Allerdings liegt beim frei beweglichen Mässen-punkte   kein   zwingender   Grund   vor,   von   den   rechtwinkligen   Koordinaten  abzugehen.    Die  folgenden Betrachtungen  sollen  uns aber als Vorbereitung für schwierigere Fälle dienen, in denen wir mit den rechtwinkligen Koordinaten nicht auskommen.
Wir wollen die Lage eines Punktes im Räume statt durch drei zu einander senkrechte Ebenen vielmehr durch drei beliebige Flächen gegeben denken, als Koordinaten also nicht die Gröfsen x} y? z sondern irgend drei Funktionen 9 = -q>(x, y, z), ty = ty(x, y, *), # = &(x, y, Ä) betrachten. Statt der gewöhnlichen Gescbwindigkeitskoordinaten x', y, z
j          *)  Man bemerke, <lafs die Bedeutung der Düferentialzeicheh in (8) von der
| üblichen Bedeutung abweicht, insofern als dieselben zwar „Differentialquotienten" l sind, aber nicht „Ableitungen4* einer Punktion der Koordinaten zu sein brauchen, •: weil der Ausdruck (3) im allgemeinen kein vollständiges Differential vorstellt.

